
Berlin, 30.09.2010

Sachbericht zur Veranstaltung „Militarisierung, Frauenmorde und Straflosigkeit 

– aktuelle Menschenrechtslage in Mexiko”

Die Informationsveranstaltung  mit  den  Referentinnen Veronica  Corchado und Cristina  Hargada 

begann um 20:30h im Versammlungsraum im Mehringhof, Gneisenaustraße 2a, Berlin und war mit 

ca. 50 Anwesenden sehr gut besucht.

Veronica stellte die Situation im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua vor dem Hintergrund 

der anhaltenden Gewalt durch staatliche und parastaatliche Gruppen dar. Ökonomisch ist Chihuahua 

von den Maquilas (sog. „Sweatshops”) abhängig, in denen vor allem Kleidung für den US-Markt 

produziert  wird.  Die  Maquilas  gehören  meist  europäischen  (bspw.  deutschen  oder 

niederländischen),  chinesischen  oder  US-Konzernen,  die  transnational  agieren  und  durch  die 

Ausbeutung  billiger  Arbeitskräfte  enorme  Profite  generieren.  Für  viele  Bewohner_innen 

Chihuahuas  sind  die  Maquilas  oftmals  die  einzige  Lohnarbeitsmöglichkeit.  Aus  diesem Grund 

können  sehr  schlechte  Arbeitsbedingungen  gegenüber  den  abhängig  Beschäftigten  durchgesetzt 

werden. 

In der Grenzstadt Ciudad Juárez ist die Situation durch die Präsenz von Drogenkartellen besonders 

zugespitzt. Der Handel illegalisierter Drogen über die mexikanische Nordgrenze in die USA geht 

einher  mit  Menschenhandel  (v.a.  von  Frauen).  Ciudad  Juárez  mit  seinen  1,5  Millionen 

Einwohner_innen ist einer der Städte mit der weltweit höchsten Gewaltrate. Diese Situation wurde 

durch die Ausrufung des „Krieges gegen den Drogenhandel” durch den mexikanischen Präsidenten 

Felipe  Calderón  weiter  verschärft.  Calderón  verfügte  den  Einsatz  des  Militärs  gegen  die 

Drogenkartelle,  doch  die  Zahl  der  Morde  und  schweren  Körperverletzungen  hat  sich  seither 

nochmals enorm gesteigert.  Der Grund dürfte in der Verstrickung der staatlichen Stellen in den 

Drogen- und Menschenhandel liegen, die oftmals selbst durch Korruption und eigener Beteiligung 

von der Situation profitieren. Bezeichnend für die Situation in Ciudad Juárez scheint, dass 70% des 

Haushalts der Stadt für die „Öffentliche Sicherheit” ausgegeben wird, während lediglich 0,5% für 

den Kulturbereich eingeplant ist. Die repressive Bearbeitung der Problematik führt dabei allerdings 

in  den  letzten  Jahren  zu  einer  deutlichen  Verschärfung der  Situation.  Um diesem Trend etwas 

entgegen zu setzen gründete sich das Netzwerk  Pacto por la Cultura,  welches durch kulturelle 

Bildungsarbeit  in  benachteiligten  Stadtvierteln  von  Ciudad  Juárez  ein  Ausweg  aus  der 

Gewaltspirale aufzeigen will.



Cristina  Hargada  vom  Menschenrechtszentrum  Tlachinollan berichtete  über  die  Situation  im 

südlichen Bundesstaat Guerrero. Bereits seit den 1970er Jahren setzt der mexikansiche Staat zur 

Aufstandsbekämpfung das Militär gegen sich organisierende Soziale Bewegungen (v.a. Indigene 

Bewegungen)  ein.  Seither  gibt  es  Berichte  von  schwersten  Menschenrechtsverletzungen  im 

Bundesstaat,  u.a.  durch  das  Verschwinden  lassen  von  politischen  Gegnern  oder  anderen 

unliebsamen  Personen.  Menschrechtsaktivist_innen,  die  sich  für  die  Belange  der  Betroffenen 

einsetzen, werden oft selbst durch paramilitärische Gruppen bedroht.

Der  sog.  „schmutzige  Krieg”  gegen  die  Sozialen  Bewegungen  hat  bis  heute  zu  über  600 

Verschwundenen Personen und einer  Vielzahl von politischen Morden geführt.  Die Täter_innen 

können fast ausnahmslos mit Straflosigkeit rechnen, da die Strafverfolgungsbehörden kein Interesse 

an  Ermittlungen  zeigen  und  diese  oft  ohne  Anstrengungen  einstellen.  Exemplarisch  berichtete 

Cristina von zwei indigenen Frauen, die durch Angehörige des mexikanischen Militärs vergewaltigt 

wurden.  Da  weder  die  mexikanische  Staatsanwaltschaft,  noch  das  mexikanische  Militär  selbst 

Ermittlungen  in  dieser  Sache  eingeleitet  haben,  wandten  sich  Beide  mit  Unterstützung  des 

Menschenrechtszentrums Tlachinollan an den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof. In 

einem Fall verurteilte dieser den mexikanischen Staat aufgrund mangelnder Ermittlungen. 

In der sich anschließenden Diskussion bezogen sich fragen aus dem Publikum vor allem auf die 

konkrete Arbeit der Organisation  Pacto por la Cultura  und den aus der Marginalisierung in den 

Stadtvierteln  entstehenden  Problematiken.  Es  wurde  ebenfalls  betont,  dass  Mitglieder  der 

Organisation selbst durch Angehörige des mexikanischen Militärs oder paramilitärischen Gruppen 

bedroht werden.

In Bezug auf die Ausführungen von Cristina entstand eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der 

Klagen vor  dem Interamerikanischen  Menschenrechtsgerichtshof,  da  die  Urteile  zwar  juristisch 

bindend sind, allerdings keine direkten Konsequenzen für den mexikanischen Staat daraus folgen.

Die Veranstaltung endete gegen 22:30h.


